
Ueber Func~ionen yon Vec~rgrSssen,  welche selbst wieder 
Vectorgr6ssen sin& Eine Anwendung invariantentheoret ischer  

Methoden au f  eine F rage  der ma~hematischen Physik.  

Von 

Hmn~CH BU~ARDT in GSttingon. 

w  

Fragostellung. 

Herr P. Drude  ist durch seine vergleichende Untersuchung der 
verschiedenen Lichttheorien*) auf folgende Frage geffihrt worden: 

Gegeben seien eine bdiebige Anzahl yon Vectorgr6ssen, Eunctianen 
der Lage eines oder mehrerer t)unkte; man soll auf die allgemeinste 
Weise .Functionen derselben und ihrer 1)ifferential~uotienten nach den 
Coordinaten bestimmen~ welche sdbst wieder Vectorgr6ssen sind. 

Besehr~mkt man diese Aufgabe auf die Bestimmung soleher Veeioren, 
deren Componenten rationale ganze Functionen der Componenten der 
gegebenen Vectoren sind - -  auf die Bes~immung ,,rationaler ganzer 
Vectorfunctionen", wie wit uns im folgenden ausdriicken wollen --~ 
so gestattet sie eine einfache LSsung mit Hilfe gewisser invariantentheo- 
retischer Methoden, welche his jetzt wohl nirgends in den Dienst der 
mathematischen Physik getreten sind. In der Sprache der Invarianten- 
theorie wiirde n~mlieh die dergestalt eingesehr~akte Aufgabe folgender- 
reassert lauten: 

Der Betraehhmg zu Grunde gelegt sei die orthogonale Gru~e in 
3 Variabeln, d. h. die Gesammtheit derjenigen homogenen linearea 
Substitutionen: 

X' ~ ajax -~ U12y -[- alaZ, 
(1) y" ~ a21x + amy + a~aZ, (r ~ a~i) 

z" ~ aatX -~- a32y + aaaZ, 
deren Coefficienten den bekan~ten Relationen: 

*) G~ttinger Nachrichten, Jahrg. 1892, p. 366. 
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(2) al~ + ~ ~- + at~ ~ 1, ~11~1 + ~ a ~  ~ ~1~%~ ~ -  O, etc .  

genfigeleisten. Gegeben seien ferner eine beliebige Anzahl Reihen 
yon je 3 Variabeln: 

(3) x l ,  Y l ,  z l ;  x2 ,  Y2, z~;  . . . x , , ,  y ~ ,  z ~  

welche gleiehzeitig den Substitutionen (1) unterworfen werden; ferner 
eine beliebige Anzahl Reihen yon je 3 Functionen dieser Variabeln: 

(4) us, v,, wl; u2, v2, w~; . . .  u.,  v, ,  w,,  

welche so beschaffen sind, dass die Functionen jeder Reihe sich ebenso 
wie die x, y, z (zu ihnen ,, co~edient ") unter sich substituiren, wenn 
diese den Substitutionen der Gruppe (1) unterworfen werden. Man 
sucht alle Tripel yon solchen rationalen ganzen Functionen der u, v, w 
und ihrer Differentialquotienten nach den x, y, z, welche dabei ebenfalls 
dieselben Subst#utionen er[ahren. 

Ein einfachstes Tripel solcher Functionen ist z. B.: 

(5) v~ w2 - -  wf v2, wj us - -  u~ w~, u, v 2 - -  v 1 u~. 

Seien U, V, :W irgend welehe Functionen der verlangten Art, 
~, ~, ~ GrSssen~ welehe sich zu den x, y, z ,,contragredient" sub- 
stituiren, so ist es eine in der Invariantentheorie wohlbeka~nte und 
vielbeniitzte Thatsache, dass der Ausdruck: 

(6) U f  + V~  + W ~  

sich nicht ~ndert, wenn die U, ]7 W irgend eine (auch eine den 
Bedingungen (2) nicht geniigende) Substitution (1) und die ~, ~,  
gleiehzeitig die zu dieser duale Substitution erfahren. Abet jede den 
Bedingungen (2) geniigende Substitution ist mit der zu ihr dualen 
identisch; man braueh~ deswegen zwischen cogredienten uud contra- 
gredienten Variabeln bier tiberhaupt nicht zu unterscheiden und erh~ilt 
demgemiiss folgenden Satz, dessen Richfigkeit tibrigens aueh unab- 
h~ngig yon jenem al]gemeinen invariantentheoretischen Ansatz eine 
einfache Reehnung best~tigt: 

Nimmt man ein ( n +  1) ~ System cogredienter Gr~ssen %,  vo, w o 
(die Componenten eines ( n + l )  t~ Vectors) hinzu und bildet eine Func. 
tion der (n ~ 1) Variabelnreihen: 

(7)  %, %, %; u~, v~, wL; u~, v~, w , ;  . . . u . ,  v~,  w . ,  

welche die uo, vo, w o nut  linear enth~t, und wdche in sich iibergeht, 
wean die Yariabeln aller dieser t~ihen cogredient den Substitutionen 
der orthogonalen Gru~qae unterworfen werden, so bidden die Coefficienten 
van uo, vo, wo in dieser ~unction ein Functi~nen~pel der verlangten 
,Eigenschaft; und alle tzunct~onen, welche diese .Eigenschaft bexitaen, 
Mmnen au/ diesem Wege erhalten werden. 

Eine Function der in diesem Satze bezeichneten Art wird als e/he 
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lnvariante*) der (n + 1) Werthsysteme (7) gegeniiber der orthogonalen 
Gruppe oder als due scalare Function yon (n + 1) Vecs be- 

zeiehnet. 

w  

Die einfachsten rationalon g~.zen Invarianten dot orthogonalen 
Grappo. 

Wir be~rach~en nunmehr zun~ehst den Fall,  dass es sieh um 
Functionen der u ,  v, w allein, nicht auch ihrer Differentialquotienten 
handeZt. Um solehe zu erhalten, dtiffen wir aaxkniipfen an einen Satz, 
der in den neueren Untersuchungen tiber Metrik im Raume eine funda- 
mentale Rolls gespielt hat**): alle Invarianten der Gruppe tier 
euklidisehen Bewegungen des [~aumes lassen sieh ausdrtieken dutch 
soIche, welche nut zwei u (die Coordinaten zweier Punkte) 
enthalten; diese sind ihrerseits Funetionen je einer einzigen: 

"~) ~ = (u,-u~)~ + ( ~ , -  vk) ~ + (,o,--w~)~. 
unserem Falle hubert w i r e s  mi~ derjenigen Untergruppe dieser 

*) Bei Gelegenheit dieser Bezeiehnung sei folgende Bemerkung grund- 
g~tzlieher Art gestatte~. In der allgemeinen Tbeorie des Hrn. Lie (vgl. z. B. 
Lie-Engel ,  Theorie der Transforma~ionsgruppen, Bd. I (Leipzig 1888) p. 95) 
wird als Invariante eme Function der Variabdn bezeichnet, welche re,  den 
Transformationen der bert. Gruppe in sieh iibergeffihrt wird. Die gew~lml_ich 
ira engeren Sinne als Invariantentheorie bezeichnete algebraische Disciplin unter- 
wirft Formen mit allgemeinen Coeffieientea den Transformationen der yon ihr 
untersuch~en Gruppe und versteh~ unter einer Invariante sehlechthin eine in- 
variante Function dieser Coe[ficienten, w~hrend de solche Functionen der Var/abeha 
allein als identische Covariante~, solehe der ~ariabeln und der Coefficienten als 
Covarianten achlechthin bezeichnet. Soweit handelt es sich nut um eine Ver- 
sehiedenheit der Terminologie; aber dariiber hinaus haben e.~ die algehraischen 
Invari~nten~heorefiker bequem gefunden, die Variabeln ~elbst als Coeffieienten 
neaer (linearer) Formen aufzufassen und dergestalt ffir ihr Gebiet die Theorie der 
Covarianten (einsehlissslich tier identischen) auf die der Inwrianten (das Weft 
in ihrem Sinne genommen) zurfickzuffihren. Die Vortheile, welche diese Auf- 
fassungsweise namentlich flit die Ausspraehe der S~tze gew~hrt, soilen nich~ be- 
stritten werden; aber dass diesen Vortheilen bei der ,,ullgemeinen projeetiven 
Grappe" nieht grSssere Nachtheile gegenfiberstehen, beruht wesentlieh suf der 
geringen Zahl der identisehen Covarianten dieser Grappe undes darI daraus nicht 
gesehlosseu werden, dass dan gleiehe auch bei anderen Gruppen statttlndet. 
Schliesslich is$ doah der Beg,rift de*" identischen Covariante ein ein[achervr und 
e l e ~ e r e r  als der der Invariante einer Form, und ich kann reich dahez dot 
namentlich yon ftrn. Study (vgl. Me~oden zur Theorie der ~ern~en Formen 
(Leipzig 1889) p. 7ft.) verfochtenen AuffaBsung nicht anschliessen, welehe in dieaer 
ZurSekffihrung einen Fortzchritt zu gr~sserer innerer Harmonie sieht und sie dem- 
gemi~ immer vornehmen w121. Fflr das bier behandelte Problem ware sis sicher 
unzweekmfissig. 

**) Zuer~t wohl bei Hrn. Helmholtz, GSttinger Nachrichten 1868, p. 200. 
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Gruppe zn thun, welche aus allen solchen Substitutionen derselben 
besteht, die den Pank~ (0, O, O) fesflassen; wir haben also ansser den 
Functionen Q auch noch: 

(9) ~.  = ~(u~, v~, w~; O. 0,  0) = u~ 2 + vJ + w? 
zu beriieksichtigen und werden dann, am bei unserer homogenen Sub- 
stitutionsgrappe aueh nat mi~ Functionen zu thun za haben, welche in 
jeder einzelnen Variabelnreihe homogen sind~ an Stelle yon Q,~ zweek- 
m~ssig: 

(lO) B,~ = ' 

einfiihren. 
Aber jener allgemeine Satz daft nun nicht etwa so verstanden 

werden, dass jede rationale ganze Invariante unserer Gruppe sieh 
rational und 9anz dutch die S~ und Si~ ausdrficken l~sst. Vielmehr 
haben - -  wie selbstverst~ndlich ~ aueh die Determinanten: 

ua v~ w~l 

(II) D~-~-m vi Wi t 
I Uk ?)k Wk 

Invarianteneigensehaft; und diese sind nieht selbst dutch die S rational 
ausdriickbar, sondern nnr ihre Qnadrate und ihre Producte zu je  
zweien. Es ist niimlich nach dem Multiplicationssatz der Determinanten: 

(12) / ) ~ ) ~ . ~  S~ S ~  S~. �9 

Neben dieser Relation bemerken wit fiir sp~tere Verwendung sogleieh 
noeh die folgende: 

deren Richtigkeit man erkennt, wean man ihre linke Seite in Gestalg 
der idenfisch versehwindenden Determinante: 

sehreibt. 

u~ v~ w~ Sh,~ 

us v~ w~ S ~  
u, vk w, S ~  

uj v~ w~ S ~  

Der wesentliche Satz nun, der in w 4 zn beweisen sein wird, ist 
der folgende: Jede rationale ganze _Tnvariante der orthogonalen CrruIape 
rail bdidbi9 vielen _~eihen yon Ver~inderlichen (jede BcaZarfuncticm 
bdiebig vieler Vectoren) l~sst sivh rational und ganz dutch diese S und 
)l) ausdriid~m, deren jede h~chste~ drei Variabelnreihen ( Veaoren) ent- 
hS/t. Der Beweiu wird sieh auf einen Hilf~satz stiitzen, der in w 3 
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abgeleitet" wird, vorher sei noch ktt~z an die geometrisehe Bedeutung 
de r eingeffihr%en GrSssen erinnert: 

S. ist das Quadrat der Liinge des Vectors (i), ~ das Product 
aus der Liinge des einen der Vectoren (i)und (k) in die der Projection 
des andern auf ihn, Da~ das sechsfaehe Volumen der Pyramid% 
welche die Vectoren (h), (i), (k) zu Kanten hat. 

w  

Ein Itilfssatz. 

Der in diesem Paragraphen aufzustellende Hilfssatz besteht in 
einer Adaptirung tier sogenannten ,zweite~ Gordan'sche~ ~eihenent- 
wic~ung"*) far unsere Zwecke. Vorausgeschickt sei: wenn .F eine 
Scalaffunction der Vectoren (u~, v~, w~), (u:, vz, w~) und eventuell 
noeh irgend weleher anderer Vectoren ist, so ist auch die Polare: 

~ '  v ~F ~F (14) F t  ~ - u ~ - g ~ - +  ~-~--+-wz Ow, 

ein Sealaffunction. Aus t'~ en%steht durch Wiederholung desselben 
Processes die ,,zweite Polar# '  ~ ,  u. s. f. Ferner ist ebenfalls eine 
Sealarfunction die Form: 

+ Wo[ 0 ~-~ 

wenn (uo, Vo, wo) ein beliebiger neuer Vector ist; und das Gleiche gilt 
yon den Functionen 1)~F, D a - F . . .  u. s. f., die durch Wiederholung 
des Processes (15) entstehen. Aus diesen Funetionen D ~  ~ t ' ,  1) j t ' ,  
D ~ F . . .  erhglt man ,,Normalformen" Go, G1, G2 . . . ,  wenn man in 
ihnen (~1, vl, w~) und (u2, v2, w2) dureh die Componenten ei-es 
weiteren neuen Vectors (u, v, w) ersetzt. Jst dabei • yore Grade m 
in (ul, vl, wj), yore Grade n in (u~, v2, w2), so wird G+ yore Grade 
m + n -  2i in den (~, v, w), yore Grade i in den (uo, vo, w0) , w~thrend 
die Grade in etwa sonst noch vorkommenden Variabelnreihen durch 
die vorgenommenen Ableitungsprocesse nicht geiindert sin& G o /st 
also yon demsdben Gesamm~grad wie I ' ,  hat abet eine l~ihe Ver~mder- 
lie~her weniger ; die iibrigen G haben ebensoviele ~dhen Ver~izMerl~cher, 
abet geringeren Gesammtgrad. 

Aus jeder Normalform G; wird nun welter eine Function H~ ab- 
geleite%, indem die Operation: 

*) Gordan, dieser Ann. Bd. 5, p. 95; vgL die ausf~hrlichere D~xstellung bei 
Study,  tern~re Formen p. 60. 
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~G 

(welche in gewissem Sinne als Umkehrung yon (15) magesehen werden 
kann)~ i-real wiederholt wird; aus jeder dieser Funetionen H~ wird die 
(n--~) t~ Polare in Bezug auf (% v, w) hnter Einfii]arung yon (u~, v2~ w~) 
genommen und nachher (u, v, w) durch (uj, v1~ wl) ersetzL So ent- 
stehen Functionen ~ und der Gordan'sehe Satz sage nun aus: 

Jede beliebige rationale ganze Function 15zst sich linear dutch die 
mittelst des angegebenen Verfahrens aus ihr hervorgehenden 2'unctionen 
K~ in der Form: 
(17) .F - ~ Z / ~ , K ,  

darstellen. Die fl~ bedeuten dabei rationale Zahlen, welche in fiir uns 
gleichgfiltiger Weise yon den Zahlen m, n~ i abhiingen. 

w  

Beweis der Vollst~ndigkeit des Invariantensystoms. 

Auf Grund dieser Reihenentwicklung kann nun der Beweis ffir 
den in w 2 angekiindigten Satz folgendermassen dutch vollst~ndige 
Induction gefiihrt werden: 

Zungchst bemerken wir, dass jede unserer Gruppe gegenfiher in- 
varia~te Function, welche in den Variabeln irgend einer Reihe nicht 
homogen ist, zerlegt werden kann in eine Summe yon Gliedern, deren 
jedes einzelne fiir sich invarian~ und in diesen Variabeln homogen ist; 
wir diirfen uns also auf solche Functionen beschrgnken, welche in jeder 
gariabelnreihe fiir sich homogen sind. 

Ferner beaehten wir: dutch die Polarenoperation (14) wird aus 
S~,, Sli, Dli~ bezw. 2S12 , S~,  D.~i~; dutch die Operation (16) wird 
aus S00 , S0i, Doi~ bezw. 2Do~, D~12, SliS~k ~ S~iS~k (letzteres nach 
dem Satz yon der Multiplication ,,rechteckl~,er Systeme; fibrigens 
durch einfache Ausrechnung zu bes~tigen); durch beide Operationen 
geht also ein Product yon l~ormen S und 1) wiedm" in eine Summe yon 
-Producten solcher Formen iiber. 

Nunmehr zeigen wir: Wenn der angekiindigte Satz richtig ist 
ffir alle Functionen yon (n + 1)Vectoren, d~en Gesammtgrad eine 
bestimmte Zahl ~ nicht iibersteigt, und f'dr alle Functiv~m vo~ n oder 
~eniger Vectoren, so gilt er auch noch fiir solvhe 2'unctior~m yon (n + I) 
Vectoren, deren Gesammtgrad ~---~ + 1 ist. 

Denn ist ~ eine solche Function, so ist yon den nach den Vor- 
schriften des w 3 aus ihr zu bildenden Functionen G die erste G 0 eine 
Function yon nur n Vectoren, die anddrn sind yon einem Gesammt- 
grad < ~r Sie alle sind also nach Voraussetzung gleich Summen yon 
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Produeten yon Func~ionen S and D;  nach der zweiten der hier voraus- 
geschickten Bemerkungen gilt dann dasselbe yon den aus ihnen zu 
bildenden Functionen 2/ und JY. Dann ergiebt abet Gleiehung (17) 
dasselbe fiir F ,  w. z. b. w. 

Andererseits ist dutch elementare Ueberlegungen die Richtigkelt 
des Satzes einzusehen: 

Alle rationalen ganzen homogenen Invarianten unserer Grulope mit 
~ur einer Variabelnreihe u~, v~, wj sind t)otenzen van S n . 

ttiervon ausgehend gelang~ man mit Hilfe des eben bewiesenen 
Satzes successive zu Functionen yon immer wachsendem Gesamm~grad 
und immer wachsender Variabelnzahl und damit zur Erkenntniss der 
Allgemeingtiltigkeit des angekiindi~en Satzes. 

Derselbe gestattet jedoch noch eine bemerkenswerthe Umformung 
in doppelter Beziehung, wenn man die Relationen (12) und (13) zur 
Reduchou der zun~iehst erhaltenen Ausdrf/eke verwendet. Man finder 
n~mlieh: 

Jede rationale ganze Invariante der orthogonalen Grutrpe van geradem 
Gesammtgrad lY, sst sich rational und ganz dutch die S allein ausdriicken, 
jede solche Invariante van ungpradem Gesammtgrade als eine Summe van 
s deren jedes einen Factor 29 ausser _Factoren $ entMilt. Und 
dabei braucht man van den D ,~ur diejenigen zu benutzen, deren einer 
Index einen bestimmten Wertl, I ],at. 

w  

Aufstellung aller rationalen ganzen Veetorfauetionen. 

Naeh alien dlesen Vorbere~tungen kSnnen wir nunmehr zur Auf- 
stellung der allgemeinsten Form einer rationalen ganzen Vectorfunction 
schreiten. Halbert wir n~i~alich den Satz des w 1 zusammen mit dem 
letz~en Satz des w 4, indem wir dabei den in letzterem auftretenden 
Index l mi~ dem in ersterem bevorzugten Index 0 iden~ifieiren, so 
gewinnen wir folgendes Hauptresultat: 

Alle Vectoren, deren Componenten rationale gan~e Functionen der 
Componenten gegebener Vectoren sind, lassen sich darstellen als Summen 
van Gliedern entweder der 1Porto: 

(18) mS,  v~S, w~S 

oder der l~'orm: 

(19) (viwk--Wivk)S, (W,Uk--uiw,)Z, (u,v ,--viu~)S,  

je nachdem ihr Gesammtgrad ungerade oder gerade ist ; unter S is2 dabei 
ein Troduct yon Functianen S~, (in allen drei Comiume~2en dasselbe) 
vers ta~a.  
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Oder anders auslgedrfie~: 
Die allgemeinste Art, aus gegebenen Veetoren andere abzulei~en, 

deren Componenten sich rational and ganz dutch die Componen~ea 
der gegebenen ausdriicken~ besteh~ in Wiederholung und Combination 
der folgenden drei Operationen: 

1. Vereinigung zweier Vectoren ~u einem dritten, der auf  ihrer 
Ebene senkrecht steht und dessen Ztinge ihrer MasszahZ nach gleich ist 
dem 2"ldc]~ni~halt des t)arallelogramms, yon dem sie Seiten sind; 

2. Multiplication eines Vectors mit der aus zweien zu bildenden 
scalaren GrSsse S (yon den drei bier auftretenden Vectoren kSnnen 
auch zwei oder alle drei einander gleich sein); 

3. geometrische Addition zweier Vec~en dutch _ParaZleZogramm- 
construction. 

Dabei braucht die erste dieser Opera~ionen nur mit den gegebenen 
(nicht mi~ aus ihnen abgeleiteten) Veetoren vorgenommen zu werden; 
und ebenso sind die nnter (2) erwiitmten GrSssen S nut aus den 
gegebenen Veetoren zu bilden. 

w  

Beziehungen zu andern invariantentheoretischen Untersuchunge~ 

Spricht man den Satz des w 4 fo]gendermassen aus: 

Alle rationalen ganzen Invaridnten der orthogonalen Gruppe lassen 
sich dutch eine endliche Anzahl solvher Invarianten rational und ganz 
ausdri~ken, - -  

so sieht man, wie er sich unter die allgemeinen Resultate fiber ,,End- 
lichkeit yon _Formensystemen" subsumirt, welche Hr. Hi l b e r t  in seiner 
fundamentalen Abhandlung im 36. Bande dieser Annalen (1890) ent- 
wickelt hat. In der That hat ihn auch Hr. Hilbert dort p. 532 als 
Beispiel angefiihrt und kurz skizzirt, wie sich nach seinen Methoden 
der Beweis gestaltet. 

In einem Pnnlc~e gehen fibrigens (ganz abgesehen yon tier wirk- 
lichen Aufstellung der Grundformen des Systems) die Resuliate des 
w 3 fiber die Bilbert'schen Formulirungen hinaus. Bei Hilber~ ist 
niimlieh die Anzahl der Variabeln, resp. der eogredienten Variabeln- 
reihen, stets eine zwar willkiirliche, abet bestimmte endliche. L~sst 
man diese Anzahl unbegrenzt zunehmen, indem man immer neue r.,ld 
neue Variabelnreihen den vorher sehon betrachteten zuffigt, so sind 
auch immer neue and neue Formen in die Basis des Systems auf- 
zunehmen. Bezeiehnet man abet Formen, welche durch Vertauschung 
der verschiedenen Variabelnreihen in einander fibergehen~ als zu dem- 
selben T y ~ s  gehSrig, so kann man die weitere Frage stellen, ob die 
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Zald der v e r s c h ~  Type~ yon Grundformen mit wachsender Variabeln- 
zahl unbeseh~nkt w~chst, oder ob schliesslich keine neuen Typen mehr 
auftreten. Die Resultate des w 4 zeigen, dass in unserem Fall das 
erstere eintritt: schoa bei vier Variabelnreihen treteu keine neuen 
Typen mehr auf, und dabei bleibt es auch bei weiterer VergrSsserung 
der Variabelnzahl. 

Die Resultate des w 4 gestatten aber aueh noch eine andere be- 
merkenswerthe Formulirung. Die Substitutionen uuserer orthogonalen 
Grappe kSnnen n~imlich auch charakterisirt werden als diejenigen 
homogenen linearen Substitutionen der Determinante + 1, welche die 
tern~re quadratische Form 

(20) ~2 + y~ + ~ 
in sieh fiberffihren. Bildet man nun yon einer allgemeinen tern~ren 
quadratisehen Form ~' die s~mmtliehen Covarianten mit beliebig vielen 
Variabelnreihen, welche sie gegenfiber der Gesammtgruppe der pro. 
jectiven Transformationen besitzt, und ersetzt in ihnen die atlgemeinen 
Coeffieientea yon/~ durch die numerischen Coefficienten der Form (20)~ 
so erh~It man bekanntlich eine Invariante der orthogonaten Gruppe 
in dem w 1 definirten Sinne. Dass aber auch jede so~che Invariante 
auf dem eben angegebenen Wege erhalten werden kann, das ist die in 
Aussicht genommene neue Formulirung des Sa~es yon w 4. 

Ein allgemeines Prineip, welehem sieh der so formulirte Satz 
unterordnet, ist yon Hrn. K l e i n  in seinem Erlanger Programm*) in 
folgender Fassung ausgesproehen worden: 

.Es sei eine Mannigfaltigkeit und zu ihrer Behandlung eine auf 
sie bezfigliche Transformationsgruppe gegeben. Es werde das Problem 
vorgelegt, die in der Mannigfaltigkeit enthaltenen Gebilde hinsichtlich 
eines gegebenen Gebildes zu untersuchen. So kann man entweder 
dem System der Gebilde das gegebene hinzuf~igen, und es fragt sich 
dann nach den Eigensehaften des erweiterten Systems im Sinne der 
gegebenen Gruppe; oder man lasse, das System unerweitert, besehrs 
aber die Transformationen, die man bei der Behandlung zu Grunde 
legt, auf diejenigen in der gegebenen Gruppe enthaltenen, welche das 
gegebene Gebilde ungeEndert lassen (und die nothwendig wieder eine 
Gruppe bilden)." 

In seinen spfiteren Arbeiten hat sich Hr. Klein yon diesem Princip 
vielfaeh bei Aufstellung specieller Invariantensysteme leiten lassen. 

Man kSnnte nun unser Resultat einfach als einen SpecialfaU dieses 
Prineips auffassen und demgem~s einen besondern Beweis desselben 
ffir unnSthig ansehen wollen. Aber das wiirde unzutreffend sein; 

*) Vergleicheade Betrachtungen fiber neuere geometrische For~hungenj 
(Erlangea ~s~2) p. 9. 
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haben es bier nicht mit dem allgemeinsten Begriff eines invarianten 
Gebildes, sondern mit dem sehr pr~ieisen einer rationalen und ganzen 
Invariante zu than, und wenn man diesen stat~ jenen, in das Princip 
einfahrt, so reichen nicht nut die zu seinem Beweis dienenden ein- 
faehen Ueberlegangen keineswegs mehr aus, sondern es verliert iiber- 
haupt seine Allgemeingiiltigkeit. Es wfirde nicht gu~issig sein~ an 
Stelle jener etwas unbestimmten Formulirung etwa die folgende za 
setzen: 

,~Sei eine Gruppe r van linearen Substitutionen dadarch definirt, 
dass sie alte diejenigen und nut diejenigen Substitationen enth~.lt~ 
welehe eine bestimmte Form /~' yore •tea Grade in sich ilberfiihren. 
Man bilde einerseits das System 2 aller rationalen ganzen Covarianten 
einer allgemeinen Form n ten Grades r gegenfiber der Gruppe s~mmt- 
licher linearer Substitutionen, andererseits das System Q aller rationalen 
ganzen Functionen~ welche yon I" in sieh transformirt werden. Das 
erste System geht in das zweite fiber, wenn man in ihm die Coeflieienten 
der allgemeinen Form r dutch die yon ~ ersetzt." 

Das wfirde in doppelter Hinsicht zu falschen Resultaten f'tihren 
kSnnen.' .Einerse~ts nehmen wit an, eine Invariante J yon ~' besitze 
einen numerisehen Werth: dann wird eine Form des Systems iP, 
welche durch andere Formen desselben sich rational und his auf den 
Nenner J auch ganz ausdriickt, iibergehen in eine Form yon Q, 
welche dutch andere sieh rational and ganz ausdr~ickt, also bei Seite 
gelassen werden kann. Dann wird /~ eine Form enthalten, zu der in 
Q keine entsprechende vorkommt..,4~der~rseits kann eine unzerlegbare 
Form yon P iibergehen in eine Form yon Q, welche rational in 
Factoren zerlegbar ist; die ]etzteren sind dann Formen yon Q~ welchen 
keine entsprecbenden in P zur Seite stehen. Das letztere wird ins- 
besondere dann eintreten kSnnen, wenn die Form 2 ~ auf ein irrationales 
kanonisehes Coordinatensystem bezogen vorgelegt ist. (Man beachtez.B. 
die Verh~ltnisse, welche bei der Grup~e der Bewegungen der Euklidisehen 
Ebene eintreten, wenn die unendlich fernen Kreisl)ankte einzeln 
adjungirt sind). 

Dass in unserem speciellen Fall keine der beiden hiemit bezeieh- 
ncten MSglichkeiten eintritt, bedurfte demnaeh eines besonderen 
Beweises, wie er in den w167 3, 4 geffihrt worden ist. - -  

Auch Hr. S t u d y  hat die lnvariantentheorie specieller Gruppen 
und namentlieh die der Gruppe derjenigen linearen Substitationen, 
welche eine tern~re quadratische Form in sich transformiren, zum 
Gegenstand seiner Untersuchungen gemacht and dariiber gelegentlich 
Andeutangen verSffentlieht.*) Seinen freandlichen mfindlichen and 

*) Gordan-Kerschensteiner, Vorlesungen fiber Invariant~ntheorie Bd. II (1887) 
p. 155 Fussnote; Study, Methoden zur Theorie der retaken Formeu (1889) p. 178 
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schrift]Jchen Mittheilungen entnehme ich mit seiner Zustimmung ins- 
besondere noch den Satz, dass die Gleichungen (12) und (13) das voile 
Sy~tera der ersten Syzygien zwischen den Formen D und S bilden. 

w  

Beziehungen zu Grassmann's Ausdelmungslehre. 

Die Ableitung eines Vectors aus zwei andern durch Bildung der 
FunctSonen (5) entspricht in gewissem Sinne Crrassman~z's iiusse'rer 
Multiplication zweier Strecken (Veetoren). Grassmann fast n~nlich die 
Vectoren auf als extensive GrSssen mit 3 Einheiten mad definirt das 
~ussere Product zweier solcher GrSssen dutch:*) 

(21) [(u, e, + v, e2 + w, es) (u,, e,--F v~ e~ + w~ es) ] 

~- ( vl w~ -- w, v:) e2 e 3 + ( w l u~ - -  ul w~) es e, -~- ( u, v2 - -  v i u2) et e 2 . 

Uebrigens repriisentirt ein solches Product bet Grassmann zun~chst 
nicht wieder einen Vector, sondern eine GrSsse zweiter Stufe, n~mlich 
eben das yon den beiden gegebenen Vectoren eingeschlossene Parallelo- 
gramm nach seinem Fl~cheninhalt und nach der Stellung seiaer Ebene. 
Wollte man es wieder als Vector auffassen, so miisste man: 

(22) e~es~-el ,  eaet~-~-e2, e, e 2 ~ e s  
setzen;**) damit wiirde man eine Multiplication definiren, die nicht 
nut  nicht commutativ, sondern auch nicht associativ wgre. Das w~e  
kein Hinderniss ftir ihre Verwendung; abet wesentlich wiirde sein zu 
bemerken: nicht alle rationalen ganzen Vectorfunctionen gegebener 
VecCoren ldSnnen dutch blosse Wiederholung dieser Operation und Yer- 
bindung derselben rail der geometrischen Addition abgeleitet werden. 
Dass das schon bet 3 gegebenen Vectoren nicht der Fall ist,  davon 
fiberzeugr man sich wie folgt: Seien die gegebenen Vectoren kurz 
mit ]71, V:, V a bezeichnet; zufolge w 5 kann man aus ihnen drei ver- 
schiedene Vectoren ableitenr welche in den Componenten jedes ein- 
zelnen der drei gcgebenen linear sind; n~mlieh: 

und zwischen diesen besteht keine lineare Relation mit numerischen 

(daa Besse'sche Uebertragungsprincip bert.); Berichte der s'~chs. Gesellschaft der 
Wissenschaft'en 1590, p. 172f.; dieser Annalen Bd. 39, p. 557. 

.) Lineale Ausdehnungs|ehre (1844, wiederabgedruckt Leipzig 1878). art. 28ff. 
Sparer hal Grassmann den Terminus ,,~usseres Product" auf Producte yon GrSssen 
h5herer Stufe eingeschr~lkt und alas Product ('21) als ,,combinatorisches" be- 
zeichnet. (Ausdehnungslehre, Berlin 1862, art. 52ff.; art. 78ff.). 

**) In Grassmann's Sprache wfirde das heissen: man geht yon der (}r~sse 
zweiter Stufe zu ihrer Erg'anzung in Bezug aaf daa Bauptgebiet (r ~, ~) fiber. 
(Ausdehnungslehre yon 1862~ ar~ 86, 89). 



Coeffieienten, wean eine solche nicht sehon zwischen den gegebenen 
Vectoren besteht (d. h. sie liegen nicht in einer Ebene, wenn die 
gegebenen n~cht in einer Ebene liegen). Andererseits giebt die dureh 
(22) definirte Multiplication zwar auch drei nicht nur durch das Vor- 
zeichen verschiedbne Producte aus drei Vectoren, nRmlich: 

aber diese drei sind nieht yon einander linear unabh~ngig, sondern 
ihre (geometrische) Samme ist identiseh Null,*) sic reichen also zur 
Darstellung aller Vectorfunetionen der bezeichneten Art nicht aus. 
Umsoweniger wird das ent~prechende fOx eine grSssere Anzahl gegebener 
Vectorfunctionen der Fall sein. 

Die BiIdung der Invariante ~g(~ aus zwei Vectoren Vj, V 2 erscheint 
bei Grassmann**) als innere MultipZie.ation dieser Vectoren. W~de  
man diese Operation zu der dutch (21) defmirten noch h/nzunehmen, 
so wfirde man zur Bildung aller rationalen ganzen Yectorfunctionen 
ausreichen, erhielte aber eine grosse Anzahl yon Bildungenj die darch 
lineare Rela~ionen verbunden sind. Um aus diesen yon e/nander 1/near 
unabh~ngige auszuscheiden> mfisste man ~hnlieh wie am Schlusse 
yon w 5 verfahren, also namentlich die dutch (22) definirte Multipli- 
cation nut auf die gegebenen Veetoren, nicht auf schon aus ihnen 
abgeleibete anwenden. 

w  

Beziehungen za Hamilton's Quaternionencal0ul. 

Im System der Hamilton'schen Quaternionen werden die beiden 
Grassmann'schen Multiplicationsarten in eine zusammengefasst. "Dort 
wird n~mlich das Product zweier Vectoren nicht wieder als e/n Vector 
aufgefasst~ sondern eben als eine ~aternion~ d. h. als Summe aus 
einem scalaren und einem Vectorbestandtheil: der erstere ist entgegen- 
gesetz~ gleich Grassmann's innerem Product, der letztere gleich seinem 
~usseren Product (mit dem unter (22) vorgenommenen Uebergang zur 
ErgKnzung). Es soil nun gezeigt werden, class sich in der That alle 
rationalen gamen Veetorfunctionen yon beliebi# vielen Vectoren dutch 
die Vectorbestandtheile ihrer im Sinne Hamilton's gebildeten t>roducte 
ausdriicken lassen. Man wird yon der Beantwortung diese~ Frage die 

*) D. h. sic liegen in einer Ebene (~lie tier vierten Ebene der dutch Vj, V2, ]73 
besiimmten P3rramide parallel ist) und sind den Seiten eines Dreieeks parallel 
und gleich. Uebrigens st;eben sic zu den Vectoren (23) in Beziehungen wie: 
[[Vj V.,] Vs]---~ S,s Vs- S~V~.- In Ora~sma~a's eigenem Ansatz ist das combi- 
natorisehe (~.ussere) Product yon 3 Vectoren eine scaZare GrSs~e (unser ~DI~ ). 

**) Atlsdehnungslehre yon 1862. art. 137ff., insbes. 143. 
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Beurtheilung des Werthes der Quaternionen wesentlich abh~gig machen 
miissen; gleichwohl ist sic weder yon Hamilton, noch yon seinen Schfilern 
aufgewoffen worden. 

Um den ausgesprochenen Satz zu beweisen, zeigen wir zun~ichst, 
dass er far Functionen yon 2 und yon 3 Vectoren gilt, welche in den 
Componenten jedes dieser Vectoren linear sind; dann dass er ffir 
Funetionen derselben Art yon n - [ - 2  Vectoren gelten muss, wenn er 
ffir solche yon n Veetoren gilt. Dabei mSgen, wie in der Qua~ernionen- 
theorie iiblich, kleine griechische Buchstaben als Zeichen fiir Vectoren 
und die Buchstaben S, V bezw. als Zeicheu fiir den Scalar- und den 
Vectortheil eines Productes benutzt werden. 

Ffir Functionen yon zwei Vectoren ist der Satz nach den Resultaten 
yon w 5 und der Definition des ~ectortheils eines Products selbst- 
verst~ndlieh. 

Fiir die Funetionen yon 3 Veetoren (23) hat man in: *) 

1 (25) .s(~r)---- T { r(.~r> + r ( ~ ) }  

die zu beweisende Darstellung explicite. 
Die angekfindigte vollstiindige Induction ist fiir ungerade und ftir 

gerade n getrennt zu ftihren. Sei zun~chst ffir eine ungerade Anzahl 
( 2 m -  1) yon Vec~ren: 

a ,  f l ,  7 - . .  x , Z  

bereits gezeigt, dass alle Producte der Form (19) sich dutch die 
Vectortheile der im Sinne der Quaternionentheorie verstandenen Pro- 
ducte jener ( 2 m -  1) Veetoren linear ausdriicken lassen. Es sollen 
also Gleichungen der Form bestehen: 

(26) ~s(~r) . . .  s(~z) ~- ~ c r ( ~ 7 . . .  

in welehen rechts die Summe fiber gewisse Permutationen yon a, fl, 7, ... ~, '~ 
zu erstrecken ist und die c numerisehe Coefficienten (rationale Brtiche, 
deren Nenner Potenzen yon 2 sind) bedeuten. Die beiden Seiten der 
Glchg. (26) multiplieiren wir reehts mit S(gv)  und ersetzen zun~chst 
V(a fl 7 . . .  uZ) S(/~ v) dutch den nach (25) gleichbedeutenden AusdPack: 

~ v ( v ( . ~ . . . . z ) . ~ )  + . ~  . .  

Es ist aber: **) 
1 1 

(27) V ( ~ 7 . . . ~ z ) ~ - ~ ( ~ 7 . . . ~ z ) + u  

~) Man vgl. etwa P. Kelland u. P. G. Tait, introduction ~o qusternions 
(~a ed. Lozfdon 1882), ark 67, Glchg. 7. 

**) Vgl. G. Dillner, dieser Aun. Bd. II p. 173 Gl. 17). 

Mathemati~he AnnMen. "~.~[~. 14 
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also folgt aus (26): 

s(,z) 
= + + 

ein Ausdrack yon derselben Gestalt wie (26), w. z. b. w. 

Ebenso ist der Beweis ffir eine gerade Anzahl yon Vectoren zu 
ffihren; es trit~ dabei nur in Glchg. (27) statt einer Summe eine 
Differenz auf. 

Da nun ffir Func~onen yon 2 und yon 3 Vectoren der aus- 
gesprochene Satz bereits bewiesen ist, so muss er allgemein gelten. 

Uebrigens ist bei grSsseren Werkhen yon n die Anzahl der linear 
unabh~ngigen Vectorfunctionen betr~chtlich kleiner, als die der nicht 
nut durch das Vorzeichen un~erschiedenen Vector~heile yon im Sinne 
der Quaternionent~heorie genommenen Vectorproducten; die letzteren 
mfissen also durch zahlreiche lineare Relationen verbunden sein.*) 
Somit kSnnen wir das Resultat dieser Untersuchung folgendermassen 
zusammenfassen: 

Die Quaternionentheor~ liefert aUerdings alle rationalen ganzen 
Vectorf~nctionen 9egebener Ve~vren durch die Vee~orbe~andtheile tier 
Producte derselben; abet sie liefert eine grosse Anzahl iibema'hliger 
~ildungen, welche dutch mannigfache- bis jetzt nicht allgemein auf- 
gestellte - -  l~elationen mit einander verbunden sind. 

w  

Differentialinvarianten der orthogonalon Gruppe und scalars Difforontial. 
operatoren. 

Es bleibt nun noch die Frage nach solchen Invarian~n der ort~o- 
gonalen Gruppe zu erledigen, welche auch Differentialquo~ienten nach 
den Coordinaten enthalten. Diese werdea uns geliefer~ durch ein 
Princip, das namentlich yon den englischen Invariantentheoretikern 
seit den ersten Arbeiten B o o 1 e's ausgiebig benutz~ worden ist: **) 
dass n~mlich die Differentialsymbole: 

zu den Variabeln x, y, z contragredient sind. Ffir unsere Gruppe ist 
zwischen cogredienten und cont~agredien~en Variabela fiberhaupt kein 

*) Aehnliehe Verh~ltnisse bestehen fibrigens auch f~r die Producte yon 
Quaternionen selbst; vgh H~lder, G~t~inger Nachrichten, Jahrg. 1889 p. 34. 

~) Vgl. z. B. Salmon's h~here Algebra, art. 130. 
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Unterschied, sodass wir die Anwendung jenes Prineips auf unseren 
Fall folgendermassen formulircn kSnnen: 

F_,rsetzt man in einer Sealarfunction yon Vectoren die C_,omponen~ 

dries Vectors durch die .l)ifferenticdsymbole ~ ~ ~ und ent- Ox' Oy' O~ 
wic~It den erhaltenen Ausdruvk nach den flit das 0t~riren mit solzhen 
Symbolen gdtend~ l~egeln*)~ so erhi~lt man ei/ae Scalar[unction yon 
Vectoren und ihren Ableitunge~ nach den Coordinaten, wdche diese 
Ableitun#en nut linear enthtilt; und umgekehrt: jede Function der 
tetzteren Art geht in eine nicht verschwindende $'unction dcr ersCeren 
Art iiber, u~nn man start der I)iffererdialzymbole Comlumenten eines 
neuen Vectors setzt, kann also auf  die a,~gegebene Weise erhalten 
werden. 

Ftmet~onen, welche Produete and Potenzea yon Differential 
quotienten enthalten) werden dann bekanntermassen ~'*) dadureh ge- 
wonnen) (lass man zun~iehst mehrere I~eihen unabh~iagiger Veriinder- 
licher a~l~ Yi, z~; x~, y~, z2; . �9 . einftihx4, naeh diesen differen~iirt 
and naeh Ausfiihrung tier Differenfiationen x l ~  x2 . . . .  i Y1~Y2 . . . .  ; 
Zl ~---g.)~--..'- setzt. 

Lassen wit diesen aHgemeinen Fall bei Seite und beschr'~lken uns 
auf den ~ffir die Anwendungen wichtigen einfachen Fall, in welehem 
nut Differentialquotienten nach den Variabeln einer Reihe und diese 
nut in do" ersten l~otenz vorkommen, so kSnnen wit die Untersuchung 
noeh folgendermassen weitefffihren: 

Ersetzen wir in einer Summe yon Scalaxfune~ionen eine t~eihe 
Vectorcomponenten dutch Different~alsymbole, so erhalten wir dasselbe, 
als wenn wit diese Operation an den einzelnen Su_mmanden vornehmen 
und die Resultate addiren. Ersetzen wit ferner in einem l~roduct van 
Scalarfunctionen die Componenten eines Vectors dutch Differentdal- 
symbole, so erhalten wit einen Differentialoperator) der dasselbe Resultat 
giebt, w~e die successive Anwendung derjenigen Operatoren, we]ehe 
durch Einftihrang der Differenfialsymbole in je einen Factor des Products 
entstshen. Daraus folgt: AIle solchen sea,arch 3)ifferentialo~eratoren 
lassen sieh dutch Combination und Wiedertwlung derjenigen herstellen, 
welche aus den 2"undamentalinvarianten S** und 1 ) ~  dutch 27Anfiihrung 
der Differen2ialsymbole hervorgehen. 

Nun sind zwei F~lle mSglich: diejenigen Variabeba~ welehe 
differentiirt werden sollen, sind entweder in demselben Faeh3r des 
Products enthalten, wie die Differenfialsymbole, oder in einem andern. 
Im ersteren Falle erhal~en wir einfaehe Seala~unctionen yon 29ifferen~ial- 

**) Ygl. z.B. Salmon axk 151 ft. 
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quotienten yon Fectoren (DifferenfialinvaHanten der orflaogonalen Gruppe), 
n~mlich aus S~: 

Ou k Ov~ aw~ ,) (~8) a~ = - ~ -  + - ~ -  + -~ -  
und aus D~i~ 

(29) J 

Im zweiten Falle dagegen erhalten wir scalare Differentialolmratoren 
(Differentialparameter im Shine yon Lam6**). Aus S~k n~mlich ge- 
winnen wit, wean wir nur die Componenten des i t~ Vectors durch 
Differentialsymbole ersetzen, den Operator: 

wenn wit aber start der Componenten beider Veetoren Differential- 
- symbo]e dnffihren: 

(31) ," = -~-~- + - G r  + ~z~ 

Aus Z)n~ aber geht, wenn man die Elemente nur einer Zeile dieser 
Determinante dutch Differentialsymbole ersetzt, ein 0pemtor ~o~, her- 
vor, der yon 0h sich nur dadurch unterscheidet, dass an Stelle der 
Vectorcomponenten u~, v~, w~ die Ausdrfieke (5) stehen; ersetzt man 
die Elemente zweier Zeilen durch Differentialsymbole, so entsteht ein 
identisch verschwindender Operator. Demnach k5nnen wir sagen: 

Alle rationalen ganzea Scalarfunctionen beliebig vieler Fectoren, 
welche Differentialquotienten nach einer Variabdnreihe linear enthalten, 
sind Summen yon Termen, welche e~tstehen, indem man ein symbolisckes 
-Product yon Scalar[unctionen der vier Ty~en: 

$~,  1 ) ~ ,  a~, ~ 

u~d yon O~eratoren der drei Typen: 
~ ,  ~p~, A 

nach bekannten ~egeln entwickelt. 

Dabei genii~o~ es (vgl. den Schluss yon w 4), nur solche ProducCe 
zu berticksichtigen, welche nicht mehr als einen Factor yon einem der 
drei Typen Dais, ~ ,  ~pn~ enthalten; und auch yon diesen nut die- 
jenigen, in welchen einer der Indices einen bestimmten Werfla ha~. 

*) Sind ~v~w~ Componenten der Verrfickung in einem elas~chen Medium, 
so ist r bek~mnflich die Verdich~ung. 

**) Legons sur les coordonn~es curvili~es (1559) p. 6. 
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w 10. 

Rationale ganze Veotorfunotionen, woleho Differontialquoti~at~n linear 
enthalten. 

~unmehr  kSnnen wit wie in w 5 yon Scalaffunctionen zu Vector- 
functionen iibergeheni dabei beschrBnken wir uns ebenso wie in den 
letzten Entwicklungen auf solche Ftmetionen, welche die Differential- 
quotienten nur linear en~al ten;  und um nicht zu weir gef~3art zu 
werden, wollen wit yon den Reduetionen keinen Gebrauch maehen, 
welehe sieh aus den Sehlussbemerkungen yon w 4 und w 9 ergeben. 

Setzen wit in den Formeln (29)- - (31)  den Index h ~---0 und 
nehmen wie in w 5 die Coefficienten yon % ,  v0, w0, so finden wir, 
dass folgende GrBssen Vectorcomponenten sind: 

aus (Phi: 

(32) 2 ~ = - -  

aus ZxS0~: 
(33) 
aus ~po 6~: 

(3~) 

aus ~'~ So~ : 

~z ' ~ ' ~ z  ' 

u, - ~  + v, --if- + w, ~-~3-, 

(35) u~ - ~ -  q- v~ - ~  + w~ --~-, 

~w k ~wl, 

aus ~'o S~: 
~ u~ ~ o k ~ w~ 

au k ~v~ ~w~, +~ 
(36) u, ~ + v, - ~ -  + w, --~- , . ,  

*) Sind u, v, w Verrfekungseomponenten, so shad 1, ~, ~ die zugehSrigen 
Drehungscomponenten (vgL etwa Voigt, elementare Mech~nilr, w 26~ Glchgen. 4"; 
w 36, Glehgen. 127"). 

~*) und ***). Die GrSssen (33), (34) treten z. B. in den Differentialgleiehungen 
tier Bewegung eines elastischen isotropen Medfums bezw. mit der einen und der 
andern Elasticit~s multiplicirt auf (a. a. O. w 38, Glchgen. 161). 

-[) SpeeieUe GrSssen dieser Art ~reten z. B. bei tier Untersuchung yon Wirbel- 
bewegungen in einer incompressibeln Flfisaigkeit auf (a. a. O. w 32, Glchgen. 89, 
90, 90'). 
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Alle sonst noch zu bildenden Vectoffanctionen lassen sich auf die 
bier aufgeziihlten zuriickfiihrcn; auch yon den Formeln (35) und (36) 
kann noch die eine entbehrt werden, indem 

1 
(37) ~ (~PoSi~ - -  ~iSo~) ~- uo(v, vk --  w , ~ )  ~ Vo(W,~ ~ u,v~) 

+ wo ( u , ~  - -  viit~) 
ist. Demgem~ss kann das Resultat dieses Paragraphen und damit 
nnserer ganzen Untersuchung folgendermassen formulirt werden: 

Alle rationalen ganzen Vectorfunctionen beliebig vieler gegebener 
Vectoren und ihrer 1)ifferentialquotienten nach den Coordinaten, welche 
die letzteren nut  Zinear enthalten, k~nnen erhalten werden dutch Wieder- 
hoZung und Combination der folgenden Os 

1) Geometrische Addition zweier Vectoren nach dem Parallelo- 
grammgesetz; 

2) Geometxische Multiplicalion zweier Vectoren (der Fliicheninhalt 
des yon ihnen eingeschlossenen Parallelogramms, aufgetragen atd der 
za ihrer Ebene senkrechten Axe); 

3) Bildung einer der drei Scalarftmc~ionen: S ,  (Quadrat der Liinge 
eines Vectors), 6~ (Verdichtung, wenn der Vector ie ine  Verriickung 
vorstellt), Sik (Product der L~i~ge eines Vec~rs in die Projection 
eines andern auf ihn), und Multiplication eines Vectors mit ether dieser 
Sca|arfunctionen ; 

4) Bildung der Drehungscomponenten it, ~, v, der Differential- 

quotienten der Verdichtung nach den Coordinaten ~6 ~a ~ 8x' ~y, -~-, der 
Ausdrticke An,  ~ v ,  A w  aus einem Vector; 

5) Bildung der GrSssen (35) oder (36) aus zwei Vectoren. 
Als besonders bemerkenswerth erscheiur bei dieser LSsu~g der 

yon Hrn. D r u d e gestellten Aufgabe der Umstand, dass alle Vector- 
functionen beliebig vieler Vaxiabeln mit linear vorkommenden Diffe- 
rentialquotieuten beliebig hoher Ordnung dutch Operationen erzeugt 
werden kSnncn, yon welchen jede einzelne h5chstens zwei Vectoren 
in Verbindung setzt und hSchstens zweimalige Differentiation verlangr 

Zum Schlusse set es noch gestattet, auf zwei auch flit die An- 
wendungen interessante Verallgemeiaerungen der vorgelegten Aufgabe 
hinzuweisen, deren LSsung wesentlich mit denselben Mith~ln ge- 
lingen muss. 

Man kann eiamal bet der or~bogonalen homogenen Gruppe in 
3 Variabeln s~hen bleiben, aber naeh Functionen fragen, welehe sich 
wie die Quadrate und Producte yon Vectoren~ oder, was bier dasselbe 
ist, wie die Coefficienten ether quadratischen tern~ren Form verhalten. 
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Dabei wfirden die w 6 a. E. erw~hnten weitergehenden Untersuchungen 
yon Hrn. S t u d y  zur Verwenduug kommen. --  Von physikalischen 
GrSssen gehSren hieher insbesondere die Componenten you ,strain" 
und ,,stress" in isotropen Medien. 

Solche Functionen haben schon 1855/56 W. J. M. R a n k i n e  und 
W. T h o m s o n mit invariantentheoretischeu Mitteln ~ unter Anlehnung 
a'n die ersteu Publicationen Sylvester's und Cayley's untersucht (Philo- 
sophical Transactions of the R. Society of London ~ vol. 146, pt. I. II); 
you neueren Untersuchungen wiirden die yon C. Ni v e n ira 27. Bde. der 
Philos. Trans. of the I~. Soc. of Edinburgh (1876), yon W.J .C.  Sha rp  
im 13. Bde. der Proceedings of the London Mathematical Society 1882, 
and yon B. ]~lle (la fonction vectorielie, th~se de Bordeaux 1892, 
insbes, p. 27 ft.) zu vergleichen seiu. 

Andererseits kann man die Gruppe aller Bewegungen des (Eukli- 
dischen) Raumes zu Grunde ]egen; dann sind yon physikalischem 
Interesse insbesondere solche GrSsseu, welche sich dieser Gruppe 
gegeniiber wie die Componenten eiuer Schraubung (ira Sinne Sir 
R. St. B al l 's) verhalten. 

G S t t i n g e n ,  Januar 1893. 


